
Die Warda'schen Kantpublikationen.
Einen wertvollen Fund von Kantreliquien hat vor einiger Zeit

Arthur Warda1) gemacht: er entdeckte eine Keihe von eigenhändigen
Manuskripten des Philosophen, die sich unter der Bezeichnung „Kantische
Beliquien" im Nachlasse von Kants Freund, dem Kriegsrat J. G. Seh eff n er
auf dem Kgl. Staatsarchiv zu Königsberg befinden. In dankenswerter
Weise hat Warda bereits damit begonnen, seinen Fund dadurch nutzbar
zu machen, dass er die einzelnen Stücke mit den für das Verständnis
nötigen Erläuterungen zum Abdruck bringt. Warda ist mit den zur Bio-
graphie Kants gehörigen Thatsachen vollständig vertraut und ist darum in
hervorragendem Masse imstande, die Beziehungen aufzudecken, die jenen
Manuskripten zu Grunde liegen.

Die erste Veröffentlichung dieser Art betrifft den „Entwurf des
Briefes von Kant an Maria von Herbert" (Altpreuss. Monatsschrift,
Bd. XXXVH, Heft l u. 2). Bereits im Jahre 1879 hatte Franz Sintenis
in derselben Zeitschrift eine Studie veröffentlicht u. d. T. „Maria von
Herbert und Kant". Sintenis konnte sich damals nur auf die Briefe von
Maria von Herbert an Kant und einige sonstige Quellen stützen, die ja
hinreichend waren, um ein Bild jener Unglücklichen zu entwerfen, die an
der Klippe der romantischen Liebe gescheitert war (um einen Ausdruck
des sowohl mit ihr wie mit Kant in Beziehung stehenden Arztes und
Philosophen J. B. Erhard zu gebrauchen), und die sich nun an Kant
wendet mit der Bitte, ihr Trost zu geben oder Verdammung: ihren Ge-
^iebten habe sie „durch eine langwierige Lug beleidigt", sie habe ihm diese
Lug jetzt entdeckt, aber dadurch das „innige Gefühl" zerstört, das vorher
sie und iftren „Gegenstand" an einander gefesselt hatte. Noch zwei
spätere Briefe von Maria von Herbert an Kant finden sich bei Sintenis
abgedruckt, aus denen hervorgeht, dass Kant den ersten Brief beantwortet
hat. Aber leider war von diesem Briefe Kants nichts aufzufinden. Auch
Warda hat den Brief selbst noch nicht gefunden, wohl aber Kants ausführ-
lichen Entwurf dazu (vermutlich aus dem Frühjahr 1792 stammend), von
dem er einen diplomatischen Abdruck publiziert. Der Briefentwurf ist
wertvoll, soferne er den Charakter Kants von einer interessanten Seite
beleuchtet; er ist wertvoll, soferne er die tragische Geschichte der Adres-cntet; er ist wertvoll, soierne er die

»> Vgl. KSt. 1 , 360; IV, 120, 857, 471, 476; V, 78.
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satin ergänzt, für die jeder Teilnahme empfinden wird, der die Arbeit von
Sintenis gelesen hat; er ist endlich, und nicht zum wenigsten, darum wert-
voll, weil er Bemerkungen enthält, die von allem historischen Interesse
abgesehen, in systematischer, moralphilosophischer Hinsicht von Bedeutung
sind. Kant giebt, „wie es in Predigten gehalten zu werden pflegt, Lehre,
Strafe und Trost", und zwar mehr von den beiden ersteren als vom
letzteren. Man kennt das Wort aus Kants Brief an Mendelssohn vom
8. April 1766: „Zwar dencke ich vieles mit der allerkläresten Überzeugung
und zu meiner grossen Zufriedenheit was ich niemals den Muth haben
werde zu sagen; niemals aber werde ich etwas sagen was ich nicht
dencke"; man kennt auch noch einige Parallelstellen zu diesem Satze.
Ganz in demselben Sinne ist das gehalten, was Kant in Betreff der „lang-
wierigen Lug" ausführt: „Was der Aufrichtige aber Zurückhaltende (nicht
offenherzige) sagt ist zwar alles wahr nur er sagt nicht die ganze War-
heit; dagegen der Unaufrichtige etwas sagt dessen er sich als falsch be-
wust ist. Die Aussage von der letzteren Art heisst in der Tugendlehre
Lüge. Diese mag auch ganz unschädlich seyn, so ist sie darum doch
nicht unschuldig; vielmehr ist sie eine schweere Verletzung der Pflicht
gegen sich selbst und zwar einer solchen, die ganz unerlaslich ist, weil
ihre Übertretung die Würde der Menschheit in unserer eigenen Person
herabsetzt und die Denkungsart in ihrer Wurzel angreift; denn Betrug
macht alles zweifelhaft und verdächtig und benimmt selbst der Tugend
alles Vertrauen, wenn man sie nach ihrem Aeusseren beurtheilen soll".
Ungemein charakteristisch für die strenge Denkart Kants ist, was er über
die Reue sagt: Es würde nicht genügen, darum, weil das Geschehene
doch nicht ungeschehen gemacht werden kann, den Verweis aus dem Ge-
müte zu vertilgen „und sich blos fortmehr einer pünctlichen Aufrichtigkeit
von ganzer Seele zu befleissigen; denn das Gewissen muss durchaus alle
Übertretungen aufbehalten wie ein Richter, der die Acten wegen schon
abgeurtheilter Vergehungen nicht cassirt sondern im Archiv aufbehält, um
bey sich eräugnender neuen Anklage wegen ähnlicher oder auch anderer
Vergehungen das Urtheil der Gerechtigkeit gemäs allenfalls zu schärfen".
— Gegen Schluss des Briefes findet sich eine bemerkenswerte Äusserung
über den Wert des Lebens: soferne das Leben in dem besteht, was wir
Gutes gemessen können, werde es von den Menschen viel zu hoch ange-
schlagen; hingegen sei es in der That der höchsten Achtung und Sorgfalt,
es zu erhalten und fröhlich zu guten Zwecken zu gebrauchen, würdig, so-
ferne es nach dem geschätzt wird, was wir in ihm Gutes thun können.

Zwei weitere Briefentwürfe Kants hat Warda im nächstfolgenden
Doppelheft derselben Zeitschrift (XXXVII, 3 u. 4) publiziert. Der erste
ist der Entwurf zu einem an den Eutiner Arzt und Physiker Christoph
Friedrich H eil wag gerichteten Schreiben vom 3. Januar 1791, einer
Antwort auf einen wenige Tage zuvor von diesem erhaltenen Brief und
zugleich einem Empfehlungsbrief für den späteren Direktor im Kultus-
ministerium zu Berlin Georg Heinrich Ludwig Nicolovius, der auf diese
Weise bei seinem kurzen Aufenthalt in Eutin in den dortigen Gelehrten-
kreis eingeführt wurde. Der Brief bezieht sich auf die von Hell wag im
Anschluss an die Kr. d. Urt. aufgegriffene und weiter bearbeitete Ver-
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gleichung der Farben und Töne und auf Fragen der Phoronomie; letztere
sind noch etwas ausführlicher erörtert in dem Original des Briefes, der
auf der grossherzogl. Bibliothek zu Eutin noch vorhanden ist. Dieser
Originalbrief enthält auch noch einige Mitteilungen über Kraus, sowie die
Empfehlung an den Eutiner Kreis, die in dem Entwurf fehlen.

In einem weiteren Entwurf setzt Kant ein Dankschreiben an den
nissischen Fürsten Beloselski auf, der sein Buch „Dianyologie ou Ta-
bleau Philosophique de l'Entendement" in mehreren Exemplaren an Kant
geschickt hatte. Der Briefentwurf scheint im Sommer 1792 geschrieben
zu sein. Kant schreibt in sehr verbindlicher Form, indem er die, den von
Warda gegebenen Auszügen nach zu urteilen, zwar originelle aber doch
nicht eigentlich wissenschaftlich wertvolle Schrift mit seiner Vernunft-
kritik in Parallele setzt. „Es war Ew: Erl. aufbehalten, jene metaphy-
sische Gränzbestimmung der menschlichen Erkentnisvermögen der mensch-
lichen Vernunft in ihrer reinen Speculation, womit ich mich seit einigen
Jahren beschäftigt habe auch auf einer anderen nämlich anthropologischen
Seite zu bewerkstelligen, welche für jedes Individuum die Grentzen der
ihm angemessenen Sphäre zu unterscheiden lehrt und zwar vermittelst
eines Demarculum, welches sich auf sicheren Prinzipien gründet und eben
so neu und scharfsinnig als schön und einleuchtend ist". Kant geht bes.
ein auf die Unterscheidung von Verstand, Urteilskraft und Vernunft und
sucht diese Unterscheidung mit den von Beloselski getroffenen Unter-
scheidungen der verschiedenen „Sphären" des Geistes in Verbindung zu
bringen. — Der Entwurf Kants ist auf ein Blatt geschrieben, das vorher
schon mit einer kurzer Notiz zur Ethik beschrieben war, die Warda eben-
falls zum Abdruck bringt; sie ist überschrieben „Vom höchsten Gut in der
Sinnenwelt". —

Weitere Materialien aus dem Scheffnerschen Nachlass bringt Heft
7 und 8 desselben Bandes der Altpreuss. Monatsschrift (S. 533—553) und
zwar handelt es sich diesmal um „EinBruchstück aus Kants Manuscript
zu seinen Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik". Es
sind zwei von Kant selbst beschriebene Foliobogen, beide auf denselben
Abschnitt der Prolegomena bezüglich, nämlich die „Probe eines Ur-
theils über die Kritik das vor der Untersuchung vorhergeht". „Der
Inhalt des zweiten Bogens hat fast den gleichen Wortlaut wie der
Druck eines Teiles dieses Abschnittes, während der erste Bogen sich
schon äusserlich, durch zahlreiche Veränderungen, als Entwurf kenn-
zeichnet; auf der letzten Seite dieses Bogens hat Kant einzelne
während der Arbeit gefasste Gedanken kurz hingeworfen, und zwar
teilweise neben einander, nicht fortlaufend hinter einander." Von
dem zweiten Bogen nimmt Warda — nach den von ihm geltend
gemachten. Gründen gewiss mit Recht — an, dass er nicht selbst in der
Druckerei gewesen ist, sondern einem Abschreiber vorgelegen hat, auf
dessen Conto wohl auch der Druckfehler „Metaphysik" statt „Möglichkeit"
(S. 2 , Z. 6 v. o.) zu setzen sein mag. Warda bringt den Text der beiden
Bogen in extenso zum Abdruck; beim zweiten Bogen hat er die Ab-
weichungen vom Originaldruck genau angegeben. Besondere Wichtigkeit
hat, worauf auch Warda selbst aufmerksam macht, „die gegen den Schluss
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des ersten Bogens auf dem Rande zuletzt hingeschriebene Bemerkung, die
in das Werk nicht aufgenommen ist und den Hinweis auf die demnächst
erscheinende Grundlegung zur Metaphysik der Sitten enthält". Die be-
treffenden, in der That sehr interessanten Ausführungen lauten: „Es haben
schon längst Moralisten Eingesehen dass das Princip der Glückseeligkeit
niemals eine reine Moral sondern nur eine Klugheitslehre die sich auf
ihren Vortheil versteht gebe. Dass bey dieser alle Imperative bedingt
sind und nichts anderes als die Mittel gebieten zu einem oder anderm
Zwecke den die Neigung oder die Summe aller Neigungen aufgiebt zu
gelangen dass aber der moralische Imperativ unbedingt seyn müsse z. E.
Du solt nicht lügen (obgleich es dir keinen Nachtheil bringen würde). —
Nun ist die Frage wie ist ein categorischer Imperativ möglich wer diesö
Aufgabe auflöset der hat das echte princip der Moral gefunden. DerRec:
wird sich vermutlich eben so wenig daran wagen wie an das wichtige
Problem der Transscendental philos. welches mit jenem der Moral eine
auffallende Aehnlichkeit hat. Ich werde die Auflösung in Kurzem darlegen
aber man darf hier nicht Idealismus und categorieen besorgen." —

Eine äusserst sorgfältige Spezialstudie zur Kantbiographie bringt
dieselbe Zeitschrift XXXVI, H. 7 u. 8, S. 473—524) unter dem Titel
>7Kants Bewerbung um die Stelle des Sub-Bibliothekars an der
Schlossbibliothek". Warda knüpft hier an die in dem Buche von Emil
Fromm „Immanuel Kant und die preussische Censur" enthaltene Skizze
dieser Vorgänge an, die nun auf Grund der viel umfassenderen Aktenstudien
Warda's wesentlich ergänzt, in einigen Punkten von untergeordneter Be-
deutung auch berichtigt werden. Während sich Fromm ausschliesslich auf
die im KgL Geh. Staatsarchiv zu Berlin enthaltenen Akten gestützt hatte,
hat Warda ausser diesen noch die Akten des Etats-Ministeriums aus dem
Kgl. Staatsarchiv zu Königsberg, sowie die Königsberger Universitäts- und
Bibliotheksakten durchforscht (482 u. 624). — Warda's Abhandlung zerfällt
in 4 Abschnitte. Der erste i473—482) berichtet über die bisherigen Dar-
stellungen dieser Bewerbung Kants bei Mortzfeld, Meilin, Jachmann,
Wasianski, Borowski1), Wald, Hink, Schubert, Fromm. Der zweite Ab-
schnitt (482—512) schildert bis ins Genaueste den für die damaligen Ver-
hältnisse höchst charakteristischen und darum in kulturhistorischer Hinsicht
sehr anziehenden, teilweise auch recht amüsanten Verlauf dieser an sich
ja ganz unbedeutenden Angelegenheit, die aber doch wie eine Haupt- und
Staatsaktion behandelt wurde und mehr als Jahresfrist in Anspruch nahm.
Im dritten Abschnitt (512—521) giebt Warda Mitteilungen über den Biblio-
theksdienst, die Kants Stellung nicht gerade als eine beneidenswerte er-
scheinen lassen. Für 62 Thaler jährl. Gehalt musste er Mittwochs und
Sonnabends 1—4 Uhr auch in der strengsten Winterzeit in den ungeheizten
Bibliotheksräumen, durch deren schlecht schliessende Fenster eine empfind-
liche Zugluft strich, auf einem noch dazu mit Steinen ausgelegten Boden,
oft bei gefrorener Tinte und in den nebligen Wintertagen bei einer Be-
leuchtung·, die das Lesen und Schreiben fast unmöglich machte, auslinlten.

') Bezog auf Boi oweki'c Biographie xnacbt Warda auf eine ganze Reihe von Unrichtig-
keiten aufmerken» und reitfl, „dam m*u *· mit den Worten: ,vou Kant eelbit gci.au revitlirt
und berichtigt1 nicht »o genau zu nehmen hat« (477)..
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In diesen Zuständen dürften, wie dies auch Kants Vorgesetzter, der Ober-
bibliothekar Bock, in einem bald nach Kants Weggang an die Regierung
gerichteten Schreiben angiebt, die wichtigsten Gründe liegen, aus denen
Kant seine Entlassung nahm. Dazu mochte noch — abgesehen von einer
Reihe sonstiger naheliegender und bereits bekannter Motive — der Um-
stand hinzukommen, dass der eben genannte Bock die Neigung hatte, alle
unangenehmen Arbeiten, z. B. namentlich die oftmals schwierige Aufrecht-
erhaltung der Ordnung gegenüber manchen rohen Besuchern, auf Kant ab-
zuwälzen. — Der vierte Abschnitt (621—624) bringt einige Ergänzungen
zu der von Jachmann, Rink und Schubert gemachten Mitteilung, dass Kant
gleichzeitig mit der Bibliothekarstelle auch die Aufsicht über das Satur-
gus'sche Naturalienkabinet übernahm. Berichtigt wird hierbei besonders
die Behauptung Rinks, Saturgus habe Kant zur Annahme dieser Stellung
aufgefordert. Vielmehr scheint es, dass Oberbibliothekar Bock, der bis
dahin die Leitung jener Sammlungen inne hatte, die Veranlassung gegeben
hat, dass Kant sein Nachfolger wurde. Genaueres hat sich über diese
Frage nicht feststellen lassen.

Weitere Untersuchungen Fromms nimmt Warda auf in den „Er-
gänzungen zu E. Fromms zwei tem und drittem Beitrage zur
Lebens g eschichte Kants" („Altpreuss. Monatsschr." XXXVHI, H. l
u. 2, S. 75-95 und H. 6 u. 6, S. 398-432). Der erste dieser beiden Ar-
tikel untersucht die Frage: wann hörte Kant zu lesen auf? Warda
teilt die Antworten mit, die sich bei verschiedenen Autoren finden: sie
sind ausserordentlich widerspruchsvoll: „die Zeitpunkte, welche von den
Einzelnen hierfür angegeben werden, fallen in die Jahre 1793—1797".
Aber auch das grosse Aktenmaterial, das Warda durchforscht hat,, führt
nicht zu einem klaren Ergebnisse, wann Kant seine Vorlesungen gänzlich
eingestellt hat; doch ergiebt sich wenigstens so viel, „dass Kant seine
Vorlesungen 1795|6 und 1796 früh- resp. vorzeitig beendet resp. abge-
brochen hat, und dass er seit dem Sommer keine ,Vorlesungenc hat ,halten*
können. Freilich ob Kant nach dem 23. Juli 1796 nie mehr den ,Lehr-
stuhl bestiegen* oder ob er doch noch einige Male einige Stunden die an-
gekündigten Collegia gelesen hat, bleibt . . . zweifelhaft". Auch ein paar
weitere Materialien, die W. noch ausser den Akten herbeizieht, gestatten

1 keine bestimmten Schlüsse auf eine noch genauere Beantwortung der
Frage nach dem Ende von Kants Lehrthätigkeit. — Der zweite Artikel
behandelt Kants Besoldungs- und Vermögensverhältnisse,
wiederum auf Grund peinlichster Aktenstudien. Hinsichtlich* der Univer-
sitätsjahre Kants bleibt begreiflicher Weise Vieles im Dunkeln. Interes-
sant ist, dass sich kein Hinweis darauf gefunden hat, dass sich Kant je
um ein Stipendium beworben hätte. Manches Wertvolle bietet ein Brief
Heilsbergs, an Wald vom 17. April 1804: hiernach hat sich Kant als Stu-
dent sehr verschiedene Erwerbsquellen zu erschliessen gewusst: er gewann
seinen Unterhalt durch Unterricht, Billard und L'Hombre, wie auch durch
Unterstützung von seinen Freunden. Es kam dann die Hauslehrerzeit,
während der Kant nicht nur sorgenfrei leben, sondern auch eine beträcht-
liche Summe zurücklegen konnte. Weniger'behaglich gestaltete sich die
Privatdozentenzeit, in der Kant selbst genötigt war, seine Bibliothek nach
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und nach zu veräussern; doch konnte er wenigstens seinen eisernen Be-
stand von 20 Friedrichsd'or, den er sich erspart hatte, stets unangegriffen
lassen. Viele Einzelfragen, die sich über die Einkommensverhältnisse
Kants während dieser Magisterjahre stellen lassen, müssen freilich unbe-
antwortet bleiben. Etwas klarere Einsicht lässt sich für die Zeit ge-
winnen, in der Kant Professor war. Ohne Zweifel bedeutete seine Er-
nennung „eine wesentliche Verbesserung seiner Lage"; denn nun hatte er
„das jährliche Gehalt von Ein Hundert Sechs und Sechszig rthl. 60 gl. Pr.
aus der Universität Salarien-Qeldern, nebst allen Übrigen Emolumentis".
Warda führt diese letzteren im Einzelnen auf: hiernach erhielt Kant bis
1779 in Summa 236 Thaler 76 Groschen 12 Pfennig, von 1780—1785 als
Mitglied des Senats 264 Th. 62 gl. 4 Pf. Im Jahre 1786 wurde Kant Se-
nior der Fakultät, und als solcher erhielt er weitere 100 Thlr., von 1789
ab durch Reskript als spezielle Zulage noch 220 Thlr. Zuletzt betrugen
Kants Einkünfte an Gehalt und Emolumenten 749 Thlr. 23 gl. 9 Pf. Das
Gesamteinkommen Kants in der Zeit seiner Professur war jedoch höher:
es müsste noch hinzugerechnet werden, was er an Honorar für seine Vor-
lesungen und Schriften, sowie etwa aus zinsbar angelegten Kapitalien be-
zog; „alles dies lässt sich aber nicht einmal annähernd schätzen". Als

, Kant starb, betrug sein Vermögen 21359 Thlr. 33 gl. 12e|lt Pf. So hatte
| sich also Kant ein ansehnliches Vermögen erspart, ohne dass er geizig ge-
j wesen wäre. Aber er besass eine vernünftige Wertschätzung der wirt-
• schaftlichen Selbständigkeit, und so verstand er es, sein Vermögen an-
i wachsen zu lassen und doch in hohem Masse freigebig und wohlthätig zu
i sein. Wasianski teilt mit, dass Kant zur Unterstützung seiner Familie

und zur Armenkasse jährlich 1123 Gulden zahlte, wobei noch nicht die
Unterstützungen einbegriffen sind, die an mehrere Arme allwöchentlich
gegeben wurden. Gleichwohl haben seine Verwandten mitunter noch
höhere Ansprüche gestellt: "Warda macht in bemerkenswerter Weise darauf
aufmerksam, dass das etwas kühle Verhältnis zwischen dem Philosophen
und seinen Geschwistern durch deren Anforderungen wesentlich mitbe-
stimmt gewesen sein dürfte. —

Einer weiteren Publikation in der Altpreuss. Monatsschr. XXXVn,
1900, H. l u. 2) hat Warda den Titel gegeben: „Eine historische
Kant-Silhouette". Aus dem der Reproduktion beigegebenen Text geht
hervor, dass es eine derjenigen Silhouetten ist, die Kant in dem Briefe an
Hippel vom 15. März 1784 erwähnt (Briefwechsel I, S. 347) und mit denen
Kant allerdings nicht ganz zufrieden war. In der That macht das Bild
einen fremdartigen Eindruck.
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